Schr. Naturw. Ver. Schl

Ober die jüngere Entwicklung des Salzmoores
zwischen Kurpark und Beste in Bad Oldesloe
Von E.-W. RAABE

Die Pflanzenwelt des Kreises Stormarn ist in der letzten Zeit nur selten mehr
Gegenstand von Veröffentlichungen gewesen. Das steht in einem eigenartigen
Widerspruch zu den hier tatsächlich vorliegenden Interessen und Beobachtungen
und kann am besten damit erklärt werden, daß in jüngerer Zeit abgeschlossene
Arbeiten, die mehr sein wollen als einfache Aufzählungen alltäglicher Beobachtungen, ein ganz anderes Ausman intensiver Beschäftigung und kritischer
Obersicht verlangen, als das in fritheren Zeiten der Fall gewesen ist.
Einen wesentlichen Grundstein unserer Kenntnis der Pflanzendecke des Kreises
hat der alte Apotheker SONDERin Oldesloe gelegt. Seine vor allem mit dem
Hamburger Botaniker TIMM
zusamengetragene Sammlung war für ihre Zeit
vorbildlich. Diese Sammlung befindet sich heute, so weit sie den Raum SchleswigHotstein betrifft, dank dem Entgegenkommen der Stadt Oldesloe, in deren Besitz
sie übergegangen war, eingeordnet in das Schieswig-Holstein-Werbar an der
„Landessteile für Vegetationskunde'hn der Universität Kiel. Die hier somit
erhaltenen Belege SONDER'S
stellen überaus wertvolle Urlterlagen über zurückliegende Zeiten dar.
In jüngerer Zeit hat nun niemand mehr aus dem Kreise eine so unrfassende
Beobachtung fortgesetzt, jedoch ist das nicht gleichbedeutend damit, daß jegliche
Bearbeitung des Kreisgebietes erloschen wäre. Der Begründer der neueren Pflanzenkunde Schleswig-Holsteins, WILLI GHRISTIANSEN,
hat zahlreiche intensive
Beobachtungen gerade im Kreise Stormarn angestellt, wenn diese auch nur selten
zu Veröffentlichungen geführt haben. Ähnliches gilt für KURTNIKOLEIZIG
in
Trittau, dessen systematische Bearbeitung einer Kreisflora mit sorgfältigen
Arealkarten vorläufig ein Opfer unserer Zeit geworden ist.
Seit über 50 Jahren wird endLieh auch der Kreis Stormarn in pflanzengeographischer und floristischer Hinsicht durch die Arbeitsgemeinschaft Geobotanik
in Schleswig-Holstein und Hamburg betreut. Zahlreiche kürzer oder länger
tätige Mitarbeiter haben ein beachtliches Datenmaterial zusammengetragen.
Durch die neuerliche systematische Arealkartierung Mitteleuropas hat diese
Beobachtung eine wesentliche Förderung erfahren. Dazu kommt die Arbeit
der Landesstelle fiir Vegetationskunde an unserer Landesuniversität, die seit den
dreiGiger Jahren umfangreiche vegetationskundliche Kartierungen, ökologische
Bearbeitungen u. a. durchge"hrt hat.

Aus der Zusammenarbeit der beiden genannten Institutionen, der privaten
„Arbeitsgemeinschafr Geobotanik" und der staatlichen „Landesstelle fur Vegetationskunde" ist nun auch die vorliegende Studie uber das Beste-Moor am Oldesloer
Kurpark hervorgegangen. Im Sommrr 1964 hat die Arbeitsgemeinschaft wahrend
einer zahlreich besuchten Arbeitswochr in Oldesloe und anschließend in Einzeluntersuchungen die verschiedensten Salzstellen zwischen Nutschau und Oldesloe
bearbeitet. Sinn der damaligen Bearbeitung war, eine moglichst udassende
Dokumentation der Salzvegetation an den unterschiedlichen Salzquellen zusammen zu stellen, die den status quo 1964 so eindeutig festhalten sollte, daß
spatere Rekonstruktionen und allenfalls Nachweise von Veranderungen vorgenonrnen werden konnten. Neben dem Salzteich im Kurpark, der Salzquelle an der
Eisenbahnbrucke, dem Brenner Moor, den Wiesenquellen links und rechts der
Trave vor Mt-Fresenburg, weiteren Quellbezirken bis nach Nutschau zu wurde
auch das Salzmoor bearbeitet, das zwischen dem Kurpark in Oldesloe und der
Beste gelegen ist.

Lage der Analysenpunkte

Wie bei den anderen Salzstellen wurden auch hier an genau eingemessenen
Punkten vollständige Vegetationsanalysen durchgeführt, indem nicht nur auf der
festgehaltenen Fläche sämtliche höheren Pflanzenarten, vielmehr auch deren
Mengenanteile an der gesamten Vegetation und der Vitalitätsgrad der einzelnen
Arten, sofern von der Korm abweichend, verzeichnet wurden. Solche Analysen
wurden im Bestemoor an 83 Punkten durchgeführt (vgl. Abb. 1). Die weitere
Bearbeitung erfolgte in zusammenfassenden Tabellen, die so die verschiedensten
Vegetationstypen auch statistisch absicherten. Das Ergebnis ist seiner Zeit im
Bericht über die Arbcitstagung auch einem weiteren Kreise zugänglich g~macht
worden.
lm Sommer 1973 konnte nun anläßlich einer Exkursion an die Salzstellen bei
Oldesloe durch die Landesstelle für Vcgetationskunde festgestellt werden, daß
der größte Teil der Salzstellen seinen Charakter gegenüber 1964 erheblich verändert haben mußte, Um den Grad der Veränderung zu ermitteln, wurden für
mehrere Salzstellen neue Bearbeitungen vorgesehen. So ist auch das Salzmoor
an der Beste einer neuen h a l y ; e unterzogen worden. An genau denselben Punkten
wie schon 1964 wurden also die entsprechenden Vegetationsanal~enwiederholt,
und aus ihrem Vergleich läßt sich jetzt das Maß der inzwischen stattgefundenen
Veränderung ablesen.
V e r ä n d e r u n g e n d e r Stetigkeit
Einen ersten Überblick über die Wandlung innerhalb der letzten 10 Jahre
erlauben uns die Tabellen 1 und 2. Aus diesen Tabellen ist in den beiden einander
gegenübergestellten Spalten zu ersehen, in wievielen der je 83 Vegetationsanalysen
einzelne Arten vorgekommen sind oder heute noch vorkommen. Danach ist
Agrostis a16a9 das Weiße StrauBgras, 1964 in 62 der 83 durchgeführten Analysen
vorgekomen, 1973 aber nur mehr in 43 Analysen vorhanden. D. h. fast an
20 Stellen der 62 Aufiiahmepunkte, wo die Art 1964 noch vorkam, ist sie heute
verschwnden.
In der Tab. 1 werden nun alle jene Arten verzeichnet, die von 19M bis 1973
einen deutlichen Rückgang erkennen lassen. Die Deutung des Rückganges wird

Abb. I. Die Lage der Analysen-Punkte
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Abb. 2 Die Salzrasen 1964

Abb. 3 Die Salzrasen 1973
Abb. 5 Hochstauden-, Hodseggen-, Hocbgras-Rieder und RotshwingelRasen 1933

Abb. 4 Hocbstauden-, Hoaiseggen-, Hoalgras-Rieder und RotsalwingelRasen 1964
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Tabelle 1

Tabelle 2

Arten, die seit 1964 abgenommen haben

Arten, dle selt 1964 zugenommen haben

Anzahl d e r Analysen
im J a h r e
Salzpflanzen:
Juncus gerardi, Bottenbinse
Atriplex hastata, Spießmelde
Aster tripolium, Salzaster
Glaux maritima, Salz -Milchkraut
Spergularia salina, Salz -Miere
Puccinellia distans, Salz -Schwaden
Scirpus maritimus, Strand-Simse
Vaucheria spec . , Alge
Carex distans, Entferntährige Segge
Trifolium fragiferum, Erdbeerklee
Samolus valerandi, Salz -Bunge
Apium graveolens, Wilder Sellerie
Allgemeine Grünland -Arten:

Poa pratensis, Wiesen-Rispe
Pastinaca sativa, Pastinack
Rumex crispus, Krauser Ampfer
Prunella vulgaris, Brunelle
Carex hirta, Behaarte Segge
Arten intensiven Grünlandes:
Ranunculus a c e r , Scharfer Hahnenfua
Festuca pratensis, Wiesen-Schwingel
Trifolium repens, Weißklee

Taraxacum officinale, Löwenzahn
Bellis perennis, Gänseblümchen
Daucus carota, Wilde Möhre
Lolium Perenne, Weidelgras

Rest:
Agrostis alba, Weißes Straußgras
Carex otrubae, Hain-Segge
Fraxinus excelsior Slg., Esche
Carduus crispus, Krause Distel
Potentilla anserina, Gänsefingerkraut
Carex muricata, Sperrfrüchtige Segge
Lysimachia nummularia, Pfennigkraut

83
1964

Anzahl d e r Analysen
im J a h r e
Phragmites communis, Reth
Cirsium arvense, Ackerdistel
Urtica diaica, G r . Brennessel
Eupatorium cannabinum, Wasserdost
Dactylis glomerata, Knaulgras
Glechoma hederacea, Gundermann
Anthriscus silvestris, Wiesen-Kerbel
Aegopodium podagraria, Giersch
Heracleum sphondylium, B ä r e m u
Arrhenatherum elatius, Glatthafer
Galium mollugo, Labkraut
Epilobium hirsutum, Behaartes Weidenröschen
Angelica silvestris, Engelwurz
Pimpinella magna, Gr. Bibernelle
Convolvulus sepium, Zaunwinde
Cirsium oleraceum, Kohldistel
Stellaria holostea, Sternmiere
Chrysanthemum vulgare, Rainfarn
Solidago gigantea, Riesen-Goldrute
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Salzrasen

A
Aufnahme -Nr.

Artenanzahl
Aster tripolium
Atriplex hastata
Glaux maritima
Puccinellia distans
Scirpus maritirnus
Spergularia salina
Triglochin maritimum
Vaucheria spec
Juncus gerardi
Festuca rubra
Agropyron repens
Phragmites communis
Agrostis alba
Carex otrubae
Carex distans
Chenopodium rubrum
Enteromorpha spec.
Carduus crispus
Achillea millefolium
Plantago major
Potentilla anserina
Artemisia vulgaris
Lolium Perenne
Leontodon auturnnalis
Polygonurn aviculare
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Festuca rubra
Agrostis alba
Juncus gerardi
Cirsium arvense
Carex otrubae .
Urtica dioica
Agropyron repens
Eupatorium cannabinum
Phragmites communis
Atriplex hastata
Glaux maritirna
Fraxinus excelsior
Carex distans
Ranunculus a c e r
Vicia cracca
Glechoma hederacea
Carex muricata
Polygonum amphibium
Triglochin maritimum
Holcus lanatus
Anthriscus silvestris
Trifolium repens
Lychnis flos-cuculi
Cirsium vulgare
Potentilla anserina
Poa pratensis
Aster tripolium
Achillea millefolium
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Taraxacum officinale
Tr.ifolium fragiferum
Stachys paluster
Festuca arundinacea
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erleichtert, wenn wir diese Arten nach okologischen Gesichtspdtm zus
fassen. So sind in dem ersten Block der Tabelle jene Arten enhalten, die in unserem
Lande eine positive hziehung zu Kochsalzgehalt im Boden besitzen. Es handelt
sich also um sogenannte Salzpflanzen, denen wir vor allem an unseren Klusten
begegnen und die in seltenen Fallen, wie hier um. Oldesloe, auch im Binnenlande
angetroffen werden konnen, wenn hier Salz ansteht. Das ist in unserer Tabelle nun
eine sehr große Anzahl und ohne Ausnahme lassen alle Salzpflanzen hinsichtlich
Ihrer Stetigkeit einen auffalligen Ruckgang erkennen. Ein Teil der Arten, wie
S$eqularza salzna oder PucniaelEia dzstans, ist sogar ganzlich aus aUen A u f n a h e flachen verschwunden. Samolus uelerandz endlich und &zum graveoleras, die Salzbunge und der Wilde Sellerie, die auch fruher schon um Oldesloe lediglich im
Beste-Moor vorkamen, sind nicht nur aus den Aufnaheflachen, sondern vermutlich uberhaupt, und damit aus dem gesamten Salzgebiet um Oldesloe endgialtig
den. Dieser uberaus auffallige Ruckgang aller Salzpflanzen auf dem
Beste-Salzmoor spricht dafur, daB aus irgend einem Grunde die Salzzufubr
nachgelassen hat.
Eine zweite Gruppe von Arten gehört ganz allgemein unseren Grünländereien
an. Wenn auch diese wie Pluntago major, Achillea millefolium oder Poa pratensis von
zahlreichen alten Beobachtungsflächen versc
den sind, so läBt das vermuten,
daß in der Zwischenzeit der allgemeine Grünlandcharakter des Salzmoores
zurückgegangen ist.
Das wird noch deutlicher mit dem nächsten Block, der solche Pflanzen zusammenfaßt, die wir bei uns in der Regel nur auf intensiver bewirtschaftetem
Grünland kennen, etwa TrvofoEium repens, den WeiBklee, Taraxmum oficinale, den
Löwenzahn, das Gänseblümchen, Bellis perenlzis, Lolium peren~e,das Weidelgras
oder Leontodon autumnalis, den Eierbstlöwenzahn. Durch das bisweilen gar völlige
Verschwinden dieser Arten wird das Nachlassen vvirtschaftlicher Einflüsse anschaulich zum Ausdruck gebracht.
Irn Gegensatz zu der Tab, 1 enthält Tab. 2 alle jene Arten, die seit 1964 eine
deutliche Zunahme ihrer Stetigkeit erkennen lassen. Fast alle diese Arten mit
A u s n a h e allenfalls von Stellaria Rolostea, der Sternnniere, Dac@liS glomrata, dem
Knaulgras und Glechoma hederacea, dem Gundermann, lassen bei uns ein besonderes
Optimum in Hochstauden-Riedern beobachten. Daraus wäre also der Schluß zu
ziehen, daß irn Beste-Salzmoor der Charakter der Salzrasen und des Wirtscbaftsgrünlandes abgenommen hat zu Gunsten von Vegetationstwen, die sich besonders
durch Arten der Hochstaudenrieder auszeichnen. Das wäre also ein äknlicher
Vorgang wie bei dem Wandel der Vegetation, der eintritt, wenn Wirtschaftsgrünland als sogenannte Sozialbrache liegen bleibt. Wie das im einzelnen aussieht, soll irn Folgenden gezeigt werden.
Das V e r h a l t e n d e r Salzrasen
In der Tabelle 3 haben wir alle jene Vegetationsanalysen, und zwar aus beiden
Beobachtungsjahren, zusammengefaBt, die den Salzrasen irn engeren Sinne
zugehören. Im Kopf der Tabellen wurden alle jene Aufnahmen, die dem J A r e
1973 entstammen, durch ein Kreuz kenntlich gemacht. Die Tabelle enuldt

insgesamt 31 Aufnahmen, davon gehören 28 Aufnahmen dem Jahre 1964 an und
nur drei Aufnahmen mit Salzrasen waren noch 1973 vorhanden. Und dabei ist
noch zu bedenken, daB mit der Aufnahme N 19 im vergangenen Jahre eine
Zusatzaufnahnne gemacht worden ist, wo 1964 überhaupt keine Aufnahme
gemacht wurde. Dannit ergibt sich die überaus anschauliche Gesamt-Erscheinung
der Salzrasen, die schon in der vorangegangenen Stetigkeits-Übersicht angedeutet
war, daß diese in der Zwischenzeit praktisch verschwnden sind jvgl. Abb. 2 U. 3).
Während wir 1964 ausgesprochene Salzrasen an 28 Analysepunkten des
Beste-Moores ernitteln konnten, sind davon bis 1973 an 26 dieser Punkte die
Salzrasen verschwunden und haben einer SüBwasser-Vegetation Platz gemacht.
Lediglich an 2 Stellen hat der Salzrasen seinen Grundcharakter bewahren können.
Im einzelnen sieht das folgendermaßen aus.
Die oberste Artengruppe unserer Tabelle enthält 4 Salzpflanzen, die allen
Salzrasen in unterschiedlicher Menge gemeinsam sind: Aster tripolium (die Strandaster), Atriplex hmtata (die Pfeil-Melde in einer salzliebenden Form), Glaux maritima
(das Strand-Milchkraut) und Pucinellia distans (den Abstehenden Salzschwaden).
I n der ersten senkrechten Spalte der Tabelle wxrde nun ein Vegetationstyp
festgehalten, der sich durch die große Menge an Scirpus mariiirnus auszeichnete und
demgemäB allgemein als Strand-Simsen-Röhricht bezeichnet wird. StrandSimen-Röhrichte stehen nun auBerhalb des Gezeiteneinflusses, also im Binnenland, immer nur in anstehendem, mehr oder minder salzhaltigem Wasser. Und so
war es auch 1964 im Beste-Moor. Diese Adnahme S 2 enthält heute aber keine
eigentliche Salzvegetation mehr, sondern, wie aus der Tab. 6 zu ersehen ist,
einen geschlossenen dichten Rethbestand, in dem nur noch spärliche Reste der
ehemaligen Salzflora vorkomen. Mit diesem Wandel ist gleichzeitig die Pflanzengesellschaft der Strandsimse aus dem Beste-Moore überhaupt versch
In der Abb. 1 geben wir eine Ubersicht über die Lage der einzelnen Analysepunkte. Die Untersuchungspunkte sind durch einen Buchstaben und eine Zahl
benannt, die in den Tabellen in den Aufnahme-Numcrn wiedererscheinen. Für
1964 und 1973 laufen die Analysepunkte unter derselben Bezeichnung. Durch
diese Abbildung wird es also möglich, nicht nur die verschiedenen Punkte aufzusuchen, vielmehr sich auch ein Bild von der Unterschidichkeit und der Entwicklung der einzelnen Moor-Parzellen zu machen.
Im Anschluß an das Strand-Simsen-Röhricht folgt in der Tab. 3 eine Gruppe
von Aufnahmen, die sich durch den hohen Bedeckungsgrad der Sje-ularia salina,
der Salz-Schuppenmiere, auszeichnet. Diese Salzmiere kann vor allem dort
beobachtet werden, wo salzhaltige Böden durch Vertritt etwas verfestigt sind,
wofür gleichzeitig auch Puccinellia distam eine gewisse Vorliebe erkennen läßt.
So ist es sicherlich kein Zufall, daß die Aufnahniepunkte vor allem an dem Trampelpfad lagen, der die Parzelle S querte. Auch dieser Typ der Salzrasen kam
lediglich 1964 vor und ist bis 1973 von allen 6 Untersuchungspunkten verschwunden. A n dessen Stelle ist auch wieder ein oft geschlossener Rethbestand getreten
(Tab. 6).
Der dritte Typ der Salzrasen ist unter C wieder nur mit einer einzigen Aufnahme
(S 8) belegt. Dieser Rasen des Meerstrand-Dreizack stellt eine sehr nasse Salzwiese dar, die an unseren Küsten etwa über Mitteltiede-Hochwasser steht. Und

dem entsprechend stand das Grundwasser an der Beobachtungsstelle 1964 auch
eben unter Flur. Auch dieser Salzrasen ist in der Zwischenzeit abgelöst worden,
und zwar, wie in Tab. 4 zu sehen, vor1 einem Rotschwingel-Rasen, dessen Edstenz
an den Küsten erst bei etwa 30 cm über MTHW beginnt und bis etwa 1,50 m
über MTISW gewährleistet wird. Dem entsprechend hat der Rotsch~ngel-Rasen
auch auf unseren Beobachtungsflächen einen trockeneren Standort, so daB der
Vegetationswandel Rückschlüsse erlaubt. Bei den Vegetationseinheiten, die
unter D und E in unserer Tab. 3 vorgestellt werden, haben wir es wieder mit zwei
Pflanzengesellschaften zu tun, die das ganze Jahr über unnittelbar über dem
salzhaltigen Wasser stehen, so daß die den Boden in der Regel dicht bedeckende
Alge Vaucheria gänzlich durchtränkt ist und wie ein voUgesogener dunkelgrüner
Schwamm den übrigen Pflanzen nur ein spärliches Dasein erlaubt. In qualitativer
Hinsicht unterscheiden sich die beiden Typen D und E kaum, sie sind fast ausschließlich quantitativ zu trennen, indem der zweite Typ unter E durch einen
recht hohen Anteil des Reth (Phragmites communis) ausgezeichnet ist, wodurch
wieder ein auffälliger Aspekt-Gegensatz bedingt wird. Der höhere Anteil des
Reth könnte wieder darauf zurückge"hrt werden, daß bei den Flächen des
Blockes E der Salzgehalt bei hoher Bodennässe etwas geringere Konzentrationsgrade erreichen dürfte. Direkte Salzgehalte haben wir nicht bestimmt, doch
die Erfahrungen, die wir ansonsten zur Genüge mit dem Reth gemacht haben,
dürften auch hier diesen Schluß erlauben. In dieseln Zusamenhang dürfte
besonders interessant sein, daß ausgerechnet im Typ D zwei Analysen liegen, die
aus dem Jahre 1973 S t a m e n . Der Punkt N 13 hat sich also seit 1964 kaum
geändert. Es handelt sich um eine sehr niedrig im Gelände gelegene Senke, die
so niedrig ist, daß der diese anschneidende Entwässerungsgraben kaum in Erscheinung tritt im Gegensatz zu der anschlienenden Umgebung, in der er tief
eingeschnitten die Bodenoberfläche wirksam entwässern kann. Ganz besonders
zu beachten ist aber der Punkt N 19. Dieser liegt in der Mitte der Parzelle N,
zu den entwässernden Gräben findet ein merklicher Abfall statt, da durch eben
diese Gräben mit der Entwässerung eine Schmmpfung des Moorbodens bewirkt
worden ist, der in urimittelbarer Nähe der Gräben natürlich besonders groß ist.
Der Punkt N liegt also in der Mitte der Parzelle auf dem höchsten Punkt und ist
dabei trotzdem der nasseste Punkt der Parzelle. Darin k o m t am besten der
Charakter unseres Moores zum Ausdruck, das in seiner Gesamtheit als ein artesisches Quellmoor über einer aufsteigenden Salzader aufzufassen ist. In der Mitte
der Parzelle ist nun der Entwässerungseffekt der künstlichen Gräben am geringsten
geblieben, so daß hier noch auf einem ganz Meinen Raum der Zustrom der
Salzquelle fast ungehindert bis zur Bodenoberfläche hochsteigen kann. Und wenn
wir 1964 den Punkt 19 auch nicht berücksichtigt haben, so dürfen wir doch
begründet annehmen, daß er zu jener Zeit ähnlich wie heute beschaffen gewesen ist.
Die Beobachtungspunkte N 2 und N 5 stellen die 1964 völlig zugewachsene
und nur schwach eingesenkte Grabensohle dar. In der Zwischenzeit ist die Grabensohle aber als schmaler Schacht vertieft worden und ist auf dem Grunde vegetationslos. Die übrigen Punkte der Yaucheria-Rasen haben sich seit 1964 in Rethbestände umgewandelt, im Falle S 12 sogar in ein Hochstaudenried, womit nicht
nur der verminderte Wasserstand, sondern auch der jetzt geringere Salzgehalt des
Bodens wiedergespiegelt werden, Die damaligen Algenwatten sind heute also
fast alle in der Tab. 6 wiederzufinden.

nächsten Typ der Salzrasen können wir die Bottenbinsen-Flur beobachten
(unter F.) Diese Pflanzengesellschaft zeichnet sich also durch einen hohen Anteil
des Jumw gmardi aus. Sie wächst an unseren Küsten vor allem in einem schmalen
Streifen bei etwa 30 bis 40 cm über MTHW, stellt also ein Zwischenglied zwischen
dem hdelrasen und der höher gelegenen Rotschwingel-Weide dar und kommt
besonders dann zur Entwicklung, wenn bei intensiverer Beweidung in diesem
empfindlichen Grenzberelch der Rotschwingel vom Weidevieh, den Schafen,
bevorzugt wird. Durch diese Selektion b e k o m t die Bottenbinse dann ihr mengend i g e s und aspektbildendes Übergewicht. Diese Bottenbinsen-Flur hat sich in
einem Fall (N 11) am alten Trampelpfad bis heute halten können, die übrigen
Flächen haben sich in Rotschwingel-Rasen umgewandelt, die auf weniger feuchtem
und weniger salzhaltigem Boden stehen. Am Punkt S 16 ist der Wandel sogar
so weit gegangen, daß dort heute schon die Ackerdistel und der Wasserdost
stehen können, also Arten, die auf das Hochstaudenried hinweisen (Tab. 4).
HohenmäBig schließt sich an die Bottenbinsen-Flur der Rotschwingel-Salzrasen
an, der also schon etwas weiteren Abstand zum Grundwasser hat und folglich
schon weniger vom Salz beeinflugt wird. Der unter G festgehaltene Vegetationstyp
mit reichlichem Rotschwingel gehört aber noch, wie die zahlreichen Salzpflanzen
zeigen, den guten Salzrasen an. In ihrer Menge und in ihrer Artenzahl überwiegen
die Salzarten eindeutig über die Pflanzen Kochsalz-losen Bodens. Regelmäßig sind
noch vorhanden die Salz-Aster, die Pfeilmelde, das Strand-Milchkraut, die
Bottenbinse, die Salz-Schuppenmiere. Von diesem Salzrasen des Rotschwingels,
der 1964 gröBere Flächen bedeckte, ist 1973 aber gleichfalls nichts mehr nachgeblieben. Diese ehemligen Salzrasen sind zwar zum. groBen Teil Grünland geblieben. Doch dieses andere Grünland enhält jetzt Schafgarbe, Honiggras,
Knaulgras, Wiesenkerbel, Ackerdistel, Glatthafen und Brennessel, die Salzarten
jedoch sind verschwunden (vgl. Tab. 9). An anderer Stelle sind aber auch Rethbestände entstanden (Tab. 6). Die letzte Spalte unserer Tabelle enthält mit der
Nr. K 6 nur wieder eine einzige Aufnahme eines Vegetationstypes, der schon an
der Grenze der eigentlichen Salzrasen steht. Die guten Salzpflanzen Aster tripolium,
Glawc maritima, sind zwar noch vital vorhanden, daneben erreicht aber schon die
salzeqfindliche Quecke (kropyron repem) einen ungewöhnlich hohen Mengenanteil, so daB wir es rein aspektnnäßig schon mit einem Queckenrasen zu tun
haben. Es handelt sich damit hier also um einen Übergang von den Salzrasen zu
den eigen&chen Queckenrasen, die in Tab. 7 dargesteUt werden.
Dieser Quecken-reiche Salzrasen des Jahres 1964 ist heute ebenfalls nicht mehr
vorhanden. Er hat sich vewandelt in einen Grünlandrasen, dem die Salzpflanzen
fehlen, der statt dessen, wie schon in anderen Salzrasen-Belegen von 1964, nun
durch die Schafgarbe, das Knaulgras, den Wiesenkerbel, die Ackerdistel, den
Glatthafer und die Brennessel charakterisiert wird, also durch Arten, die niemals
auf Salzböden angetroffen werden.
In der Abb, 2 sind die Lokalitäten der Salzrasen von 1964 eingetragen worden.

Irn wesentlichen beschränken sich diese Rasen also auf die Parzellen mit den
Aufnahme-Serien S, N und P. Das S a l z - O p t i m liegt dabei eindeutig in den
Parzellen S und N. und im Raum dieser A u f n a h e n der Salzrasen sind kaum.
andere Vegetationstypen vertreten. Wir haben es also hier mit ausgesprochenen

Salzwiesen zu tun. In der Abb. 3 sind dann die 1973 noch vorhandenen Salzrasen
aufgezeichnet worden. Der Gegensatz dieser beiden Abbildungen veranschaulicht
deutlich, welcher Wandel der Vegetation in der Zwischenzeit eingetreten ist.
Das Rotschwingel-Grünland

In der Tab. 4 ist ein Rasentyp ziisammengefa8t worden, in dem der Rotschwinge1 (Festuca rubra) eine dominierende Rolle einnimmt und alleine schon
eine Bodenbedeckung von 40 bis 90% erreicht. Eigentliche Salzpflanzen sind in
diesen Rasenflächen mit der Bottenbinse, dem Strand-Milchkraui, der Entferntblütigen Segge, der Pfeil-Melde und einigen anderen zwar noch vorhanden, ihr
Anteil kann aber nur mehr als spärlich bezeichnet werden, so daß nirgends mehr
der Charakter echter Salz-Rasen gegeben ist. Zu den durchgehend r e g e l d l g e n
Begleitern gehören das Weiße Straußgras (Agrostis alba) und das R e h , dessen
Höhe allerdings weit unter der Norm bleibt.
Bei diesen Rotschwingel-Rasen lassen sich zwei Typen unterscheiden, die in
ihrer floristischen Zusammensetzung einen allmählichen Übergang zueinander
erkennbar machen. Im Block A unserer Tabelle wird eine artenarme Ausprägung
der Rotschwingel-Rasen zusammengefaßt. Die mittlere Artenanzahl liegt bei
eben unter 6 Arten. Der zweite Block unter B ist mit eben unter 10 Arten im
Mittel auffällig reicher ausgestattet, welches vor allem durch die Ackerdistel
(Cirsium arveme), die Hain-Segge (Carex otrubae), die Brennessel (Urtica dioica),
die Quecke (Agrojyon repem) und den Wasserdost (E@atorium cannabinum) bedingt
wird.
Ökologisch sind die beiden Typen durch folgende M e r b l e voneinander zu
trennen: gegenüber dem artenarmen Typ läßt die artenreiche Ausbildung einen
Rückgang des Anteiles der Salzpflanzen erkennen. Die differenzierenden Arten
Ackerdistel, Segge, Brennessel, Quecke und Wasserdost hingegen besitzen einen
mehr ruderalen Charakter, wie er junger Sozialbrache zukommt.
Zwrischen beiden Typen besteht zudem ein deutlicher genetischer Z u s a m e n hang. Fast alle Aufnahmen des ersten Blockes A, die demJahre 1964 entstammen,
haben sich inzwischen bis 1973 zu dem Bild des Blockes B entwickelt. Nr. S 23
ist zu einem echten Hochstaudenried geworden, während lediglich die Aufnahme R 16 in etwa ihren ehemaligen Charakter beibehalten hat. Die übrigen
drei Aufnahmen des Blockes A, die 1973 erst zu den Rotschwingel-Rasen gehören,
besai3en 1964 noch den Wert echter Salzrasen.
Die Rotsch-Miingel-Rasen des Blockes B, die schon 1964 diesem Typ zuzurechnen
waren, also damals schon Hochstauden-Anklänge erkennen ließen, sind mit
N 15 und N 16 etwa gleich geblieben. Von den übrigen haben sich drei A u f n a h m
zu dichten Brennessel-Beständen entGckelt, eine ist zu einem Ufer-Seggen-=&
geworden (vgl. Abb. 4 u. 5).
Jene 6 Analysen des Blockes B, die 1964 nicht dem artenamen Rotschwingelrasen zugehörten, s t a m e n mit drei Aufnahmen von echten Salzrasen, eine
Aufnahme war 1964 ein nasser Stradgras-Rasen, eine weitere eine Hain-SeggenFlur und die letzte ein Queckenbestand.

Der Straußgras-Rasen
Die Straußgras-Rasen der Tab. 5 stellen nasse Vertritt-Rasen auf weniger
salzhaltigem Standort dar. Eine dieser Vertritt-Stellen hat ihren Charakter bis
1973 beibehalten. Die übrigen drei haben sich seit 1964. umgewandelt, zwei in
dichte Brennessel-Bestände, eine in einen artenreichen Rotschwingel-Raseil.
In diesen Rasen standen 1964 U. a. die Salzbunge und der Wilde Sellerie. Beide
Arten sind hier inzwischen ausgestorben und damit aus dem gesamten Binnenlande
Schleswig-Holsteinsvermutlich verschwunden.
Rethbestände und Hochstaudenrieder
Bei einem Überblick über die Rethbestände des Bestemoores auf der Tab. 6
im Block A geht hervor, daß 1964 nur an drei Stellen der Aufnahmepunkte echte
Reth-Bestände vorhanden waren, während für 1973 schon 16 solche Bestände
aufgeführt werden (Vgl. Abb. 4 U. 5). Alle jene drei Punkte, die 1964 von RethBeständen bedeckt waren, sind es auch 1973 noch. Dazu kommen also an 13
weiteren Flächen 1973 Reth-Bestände, wo 1964 noch etwas anderes gestanden hat.
Dabei war Nr. N 8 im Jahre 1964 eine vegetationsfreie Grabensohle. Die Fläche
von S 14 war 1964 von einer Queckenflur eingenommen. Alle übrigen 11 Beobachtungsflächen, die 1973 von Reth-Beständen bedeckt sind, waren 1964 noch
typische Salzrasen, vor allem der Vaucheria-Matten, der Rasen mit der SalzSchuppen-Miere und der Rotschwingel-Salzrasen. Ebenso gehörte dazu der
damals einzige Bestand der Straxldsimse.
Das Mädesüß-reiche Ried (Tab. 6 unter B) hat sich endlich bis 1973 in ein
Rohrglanzgras-Ried weiterentwickelt.
Die Aufnahmen der Tab. 6 unter C enthalten Reth-Bestände, die neben dem
doniinierenden Reth zusätzlich Staudenpflanzen enthalten, die dann das Hochstauden-Ried charakterisieren. Dazu gehören der Wasserdost, die Brennessel, die
Ackerdistel, die Geflügelte Braunwurz, der Sumpfziest, die Zaunwinde und die
Lanzenblättrige Distel. Diese Arten zeigen d m i t an, daß hier der Boden etwas
höher liegt, also luftreicher ist und über einen intensiveren Stickstoff-Umsatz
verfügt. Diese Hochstauden-Rieder haben sich seit 1964 weniger verändert.
5 oder 7 Flächen, die 1964 schon Hochstauden-Ried waren, sind es bis 1973
geblieben. Die beiden restlichen Hächen haben sich inzwischen in BrennesselFluren verwandelt.
1973 kommen dann drei neue Flächen mit Hochstauden-Ried hinzu, die 1964
noch eine höhere Vaucheria-Matte, ein artenarmer Rotschwingelrasen und ein
Rotschwingelrasen mit Hochstauden-Arten gewesen sind.
Qvecken- u n d Hainseggen-Bestände
Die Tabelle 7 führt uns einen Rasentyp vor, der sich 1964 durch einen ungewöhnlich hohen Anteil der Quecke ausgezeichnet hat. Dieser Rasentyp existiert
1973 überhaupt nicht mehr, alle Lokalitäten haben sich inzwischen in stärkerer
Weise abgewandelt, in den meisten Fällen in Richtung auf den HochstaudenRiedern ähnliche Bestände hin, einmal gar zu einer Reth-Fläche.

In der Tab. 8 liegen drei Aufnahmen vor, die lediglich nach der dominierenden
Menge der Hain-Segge zusammengestel1t wurden, die dabei aber die Problematik
der Typen-Diagnose erkennen lassen. Wahrend die beiden Bestande von 1964
noch eine groI3ere floristische Ubereinstimmung besitzen, so weicht die Aufnakme
von 1973 doch erheblich von den ersten beiden ab, und das trotz des noch hoheren
Anteiles der Carex otrubae. Die beiden Aufnahmen von 1964 waren damals in die
nachste Nahe der artenreichen Rotschwingelrasen bzw. des extensiven W r t schaftsgrunlandes (Tab. 9) zu stellen, und diesen beiden Vegetationstpen geboren
sie auch 1973 noch an, wobei fast lediglich die damals aspektbestimmende HainSegge an Bedeutung verloren hat. Dagegen ist die Carex-otrubae - Siedlung von
1973 im Jahre 1964 noch ein Queckenrasen gpwesen, der inzwischen unserer
Segge und mehreren Hochstauden das Feld geraumt hat.
Das e i g e n t l i c h e W i r t s c h a f t s g r ü n l a n d
Einen großeren Raum nimmt auf den Parzellen des Bestemoores noch das
Wirtschafts-Grünland in engerem Sinne ein (Tab. 9). In diesem Grünland können
wir zwci Typen unterscheiden, unter A ein mehr artenarmes Grünland, in dem
vor allem lichtbedürftige und anspruchsvolle Pflanzen fehlen, und unter G und D
ein Grünland, dem diese Pflanzen eigen sind. Das spiegelt sieh natürlich in der
Artenzahl der Bestände wieder. Während in dem ärmeren Block die mittlere
Artenzahl nur 14 Arten enthält, sind in dem reicheren Typ C im Mittel 24 bis 25
Arten enthalten, im Typ D ermitteln wir gar 31 Arten. Die bezeichnendsten
Arten der beiden reichen Grünland-Typen sind dabei der Wiesenschwingel, der
Löwenzahn, der Spitzwegerich, der Scharfe Hahnenfuß, das Gänseblümchen
und das Gemeine Hornkraut, alles Arten, die fast jedem gepflegten Grünland bei
uns eigen sind.
Der Typ D ist darin noch durch mehrere eigene Arten herausgehoben. Hier
de~ztender Erdbeerklee, die Bottenbinse und die Entferntährige Segge auf noch
geringeren Salzgehalt hin, der wiederum. mit etwas größerer Bodenfeuchtigkeit
verbunden ist. Das letzte spiegeln die Glieder-Binse, der Wasser-Knöterich, die
Rasenschmiele oder auch die Kuckucks-Lichtnelke wider.
AuBerordentlich aufschlußreich wird es nun, wenn wir das Verhalten dieser
drei Grünlandtypen der Tabelle 9 über unseren Beobacbtungs-Zeitraum verfofgen.
Die vier Aufnahmeflächen des Blockes D und dazu alle 12 Aufnaheflächen des
Blockes C entstammen dem Jahre 1964 (Vgl. Abb, 6). Im Jahre 1973 sind diese
beiden Wiesentypen also gänzlich verschwunden. Mit anderen Worten: Alle
Pflanzenarten, die diese beiden Wiesentypen besonders herausgehoben haben,
haben sich in der Zwischenzeit verzogen, und das ist fast ein volles Viertelhundert.
Neben dem Verschwinden der Salzpflanzen stellt dieses Verschwinden der speziellen Grünlandpflanzen einen bezeichnenden Vorgang dar. Und was ist aus
diesem besser bewirtschafteten Grünland geworden? 9 von 19 BeobachtungsAächen
haben sich in den artenarmen Grünlandtyp unserer Tab. 9 entwickelt, wobei der
Rückgang des Artenreichtum durch die Zunahme von Quecke, Knaulgras,
Keth und Brennessel kompensiert wird. Von den restlichen 7 Flächen sind 4 ZU
Brenriessel-Gestrüpp geworden, je eine zu einem Uferseggen-Ried, oder zu

einem Rohrglanzgras-Ried, oder zu einem im schles&g-holsteinischen Rinnenla~id
sonst überhaupt nicht anzutreffenden Vegetationstyp, dem an ganz schwache
Salzböden gebundenen Rohrschwingel-Ried.
Der artenarme Grünlandtyp war 1964 nur mit einer einzigen Aufnahme
belegt. Die betreffende Fläche hat sich bis 1973 nicht wesentlich geändert und
gehört dem Typ heute noch an. Die restlichen 15 Flachen, mit denen dieses
artenarme Grünland jetzt 1973 belegt wird, sind also erst in der Zwischenzeit
hinzugekommen. Wie eben schon gesagt wurde, entstamen 9 Flächen davon
dem früheren artenreichen Grünland. Die noch fehlenden 6 Belege von 1973
waren im Jahr 1964. mit 5 Belegen noch typische Salzrasen, vor allem aus dem
Rotschwingel-Salzrasen, und mit einem Beleg ein Quecken-Rasen.
S e l t e n e r e Vegetationstypen
Die Tabellen 10, 11 geben Vegetationstypen wieder, die 1964 in unserem
Grünland des Bestemoores noch nicht vorhanden gewesen sind. Bei beiden handelt
es sich um einen deutlichen Verwilderungs-Effekt, der dann einsetzt, wenn bisher
gleichmaßige Bewirtschaftungsweise unterbrochen wird. Dabei geboren die
beiden Flächen der neuen Rohrglanzgras-Wiese verschiedenen Hohenzonen an
Die feuchtere Lage des ersten Beleges wird mit der Wasserminze, dem Wasserdost,
dem MädesuB angezeigt, wogegen der etwas trockenere Untergrund der zweiten
Aufnahme sich eher in der Quecke, dem Wiesenkerbel, der Pastinak kundtut.
Der einzige Beleg des Rohrschwingel-Rasens endlich, der sich seit 1964 entwickelt hat, ist für den Pflanzengeographen von ganz besonderem Interesse,
W e schon angedeutet wurde, ist dieser an schwach salzhaltigen Böden gebundene
Vegetationstyp im schleswig-holsteiniscben Binnenland sonst nirgends zu beobachten und gehört auch im Küstenbereich zu den seltener zu beobachtenden
Erscheinungen. Auch in unserem Falle 1äBt die Bottenbinse noch auf geringeren
Salzanteil im Boden sch1ieBen. An unseren Küsten läI3t sich der Rohrsch.NingelRasen vor allem dort beobachten, wo Salzwasser-Vegetation in SüßwasserVegetation übergeht und wo gleichzeitig nur eine extensive wirtschaftliche
Beeinflussung vorhanden ist. Das ist an der Elbmündung gegeben etwa im Vorland von St. Margarethen bis zur Neufelder Bucht oder an der gegenüberliegenden
Seite von Freiburg bis zur Ostemündung. Und an der Ostsee kennen wir dergleichen etwa an den Deichfcßen oder a n Traveufer, wo das normale Hochwasser nicht mehr hinkommt.
Auf eine ähnliche unzureichende Wirtschaftspflege deuten die beiden Aufnahmen der Tab. 12 hin, deren Aspekt durch die zahlreiche Ufer-Segge (Carex
ripuria) bestirnt wird. Solche Ufer-Seggen - R i d e r treffen wir auch wieder
kaum im Binnenlande an, ihr Optimum liegt vielrnehr eindeutig in den Niederungen der Küstenbereiche dort, wohin zumindest in früheren Zeiten gelegentlich
das Salzwasser der Nord- oder Ostsee gelangen konnte. In den niedrig gelegenen
Marschen der Westküste, etwa den älteren Kögen Nordfrieslands, aber auch in
den Buchten vor der Ostseeküste breiten sich Ufer-Seggen-Rieder aus, von der
Niederung der Eangballigau bis zu den Senken zwischen Niendorf und dem
Hemmelsdorfer See, und zwar überall dann, wenn die wir~chaftlichePflege zu

Tabelle 7
Beste-Salzmoor, Kurpark Oldesloe 1984173
Agropyron repens -Wiese
Aufnahme - N r .

S
25

K
18

N
18

P
15

S
14

Art enanzahl

10

11

12

18

12

160

80

95

70

50

Agropyron repens
Festuca r u b r a
Agrostis alba
Cirsium arvense
Carex otrubae
Phragmit e s communis
P o a pratensis
Atriplex hastata
Cirsium vulgare
Festuca pratensis
Fraxinus excelsior Slg.
Urtica dioica
Poa i r i v i a l i s
Heracleum sphondylium
Taraxacum officinale
Aegopodium podagraria
Carex muricata
Galium palustre
Carduus c r i s p u s
Polygonum amphibium
Lysimachia nummularia
Epilobium hirsutum
Mentha aquatica
Achillea millefolium
Anthriscus s i l v e s t r i s
Glechoma hederacea
Pastinaca sativa
Alopecurus pratensis
Phleum pratense
Lamium album
Trifolium repens
Cerastium caeip.rtosum
Vicia c r a c c a
'ot entilla anserina

Tabelle B
Beste-Salzrnoor, Kurpark Oldesloe 1964/73
Carex otrubae -Ried
Aufnahme -Nr .
1973
Artenanzahl
Carex otrubae
Agrostis alba
Juncus gerardi
F estuca rubra
Holcus lanatus
Festuea pratensis
Trifolium repens
Cirsium arvense
Potentilla ancerina
Phragmites comrnunis
Agropyron repens
Daucus carota
Carduus crispus
Pastinaca sativa
Poa pratensis
Rumex crispus
Carex muricata
Festuca arundinacea
Achillea millefolium
Urtica dioica
Glechoma hederacea
Euparotium cannabinum
Epilobium angustifoliurr
Heracleum sphondylium
Polygonum amphibium

K
12

K
14

K
18

17

11

9

30

35

60

i-

[

wunschen ubrig laßt. Und das zeigt sich denn auch in unserem Falle vor Oldesloe.
Wo heute Riparia-Rieder stehen (Vgl. Abb. 5), gediehen 1964 noch unterschiedliche artenreiche Grunlandereien aus der Gruppe des eigentlichen Wirtschaftsgrünlandes (Tab. 9) oder des artenreichen Rotschwingen-Rasens. (Tab. 4).
Die Brennessel-Flur
In der letzten Tabelle 13 führen wir einen weiteren Vegetationstyp vor, der
1964 auf unserem Moore noch nicht existiert hat, die Brennessel-Flur (Vgl. Abb. 5).
Diese Ruderal-Gesellschaft stellt sich sehr häufig dort ein, wo Grünland als
Sozialbrache liegenbleibt. Eine andere Erscheinung, dan eine Verwildemg mit
Brennessel eintritt, kennen wir auf Niedermoorböden, die oberflächlich trocken
gelegt werden. Beides trifft in unserem Fall zu. Vier von unseren BrennesselAächen
waren 1964 intensivere Wirtscllafts-Grünland-Bestände (Tab. 9, C und D),
vier weitere gehörten zu dem artenreichen Rotschwingel-Rasen, je zwei Aufnahmen enthielten Straußgras-Rasen und Quecken-Fluren. Und die beiden
restlichen Aufnahmen stellten Hochstauden-Rieder dar, in denen die Brennessel
schon 1964 mit geringem Anteil vorhanden gewesen ist.
Einen Sonderfall der Brennessel-Flur stellt die Aufnahme N 9 dar, in der die
Riesen-Goldmte (Solidugo gigantea) sich ausgebreitet hat. Diese aus Nordamerika
stammende Staude, die auch als Gartenstaude gezogen wird, verwildert gelegentlich bei uns und kann sich dann, durch den dichten und hohen Wuchs alles
andere leicht unterdrückend, recht unangenehm bemerkbar machen.
Zusammenhänge und Schlußfolgerungen
Nachdem wir nun die Entwicklung der letzten 10 Jahre geschildert haben,
bedarf es zum Verständnis der Vorgänge zweier Erweiterungen. Die gesamte
Fläche unseres Bestemoores liegt, für den unbefangenen Betrachter oft etwas
unverständlich, erheblich höher als die nur wenige Meter daneben vorbeiflirnende
Beste. Das sind auf nur wenige Meter Entfernung etwa 2.20 m Höhenunterschied.
Und dieser Unterschied ist in früheren Zeiten vermutlich noch eine gehörige
Differenz größer gewesen. Unser Moor war früher ein gleichmä0ig a4ewölbter
Zug zwischen dem höher gelegenen Kurpark und der Beste. Diese ursprüngliche
Gleichmäßigkeit ist dann durch Entwässerungsgräben in sehr auffälliger Weise
verändert worden. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, ziehen sich durch
unseren Beobachtungsraum 6 von etwa Ost nach West verlaufende Gräben, die
das Gebiet in eben so viele Parzellen teilen. Diese Entwässerungsgräben haben
sich nun offensichtlich nicht nur hinsichtlich des Oberflächen-Profiles des Moorkörpers ausgewirkt, sondern durch ihren Eingriff in den Wasserhaushalt auch in
entscheidender Weise auf die Vegetation.
Die gesamte Moorbank verdankt ihre Entstehung einem unter artesischem
Druck stehenden Quellhorizont, der aber nicht Süßwasser bis an die Oberfläche
führt, viehehr Salzwasser, wie das an zahlreichen Stellen um Oldesloe zu beobachten ist.
Diesen Salzquellen verdankt ja letztlich Oldesloe erst seine heutige Bedeutung.
Nur durch deren Ausbeutung hat diese Stadt in zurückliegenden Zeiten den

Grundstcirl zu ihrcr heutigen Entwicklung gelegt. Dieses aus tiefen Erdschichten
aufsteigende Wasser hat also garnichts mit dem rein zufällig hier auch vorbeiAießenden Wasser der Beste zu tun. Das unter Druck aufsteigende Salzwasser
hatte an der Bodenoberfläche dann eine Flora von Salzpflanzen zur Folge. Die
absterbenden Teile der Salzflora, Wurzelwerk und Sproßteile der Kräuter und
Gräser, konnten jedoch nicht restlos abgebaut werden, wie das sonst an unserer
Bodenfläche meistens geschieht. Der Sauerstoffmangel des Wasser-durchtränkten
Bodens und dazu der für die Mikrofauna und -flora ungünstige Salzgehalt verhinderten die völlige Mineralisierirng der anfallenden organischen Substanzen,
so daß diese sich im Laufe der Zeit immer mehr ansammelten und nun einen
hochgewölbten Moorkörper gebildet haben.
I11 diesen Moorkörper sind dann die Entwässerungsgräben gelegt worden,
die sich in zweifacher Weise auswirkten. Einmal wurde das aufsteigende Salzwasser so rechtzeitig abgefangen, daß es nicht mehr überall bis an die Oberfläche
hochsteigen konnte. Danach wurde zum anderen die Oberfläche des Moores
trockener gelegt, d. h., daß jetzt das Porenvolumen des Oberbodens nicht mehr
von Wasser erfüllt ist, vielmehr Sauerstoff-reiche Luft eindringen kann. Dadurch
wieder kann jetzt aber eine reiche Mikro-Lebewelt im Boden zur Entwicklung
kommen, die nun die aufgespeicherte organische Ablagerung zersetzt und aufzehrt, so daß das Moor zu schrumpfen anfängt.
Wie weit dieser Schrumpfungsvorgang stattfindet, läßt sich arn besten bei der
Parzelle N erkennen. Das Zentrum dieser Parzelle, wo jetzt noch das aufsteigende
Salzwasser bis fast an die Oberfläche kommt, liegt etwa 2.20 m über dem normalen.
tleste-Spiegel. Die beiden Entwässerungsgräben, die unsere Parzelle begrenzen,
haben jedoch in ihrer unmittelbaren Nähe schon eine solche Schrumpfung des
Bodens hervorgerufen, daß die Oberkanten der Gräben inzwischen trotz der nur
geringen Entfernung von der Parzellenmitte von etwa 10 m um 50 bis 70 cm
tiefer liegen. Dazu kommt dann noch der eigentliche Graben selber, dessen Sohle
noch 40 bis 50 cm tiefer als die Oberkante des Grabens liegt.
1964 waren diese Entwässerungsgräben nur als muldenartige Vertiefungen
ausgeprägt, deren tiefste Rinnen fast durchgehend mit Vaucheria-Polstern ausgefüllt waren. Inzwischen sind diese Gräben aber neu ausgehoben worden, so daß
schmale Einstiche tief in den Boden eingreifen. Die Sohle dieser neueren Gräben
liegt nun so tief, daB sie in der Regel vegetationslos sind, da sie vor allem von den
Rändern her von der überhängenden Vegetation gegen Lichtzutritt abgeschirmt
werden. Der Aushub dieser neuen Grabenvertiefung läßt sich meist in der Mitte
der Parzellen nachweisen, wo er durch andersartige Vegetation und Unregelmäßigkeit der früher schieren Oberfläche auffällt.
Eine weitere Bedeutung für die Hydrologie hat noch die Wegeführung zwischen
unserem Moor und der Beste. Früher lief zM.ischen Beste und dem Wiesenmoor
am Ufer der Beste entlang ein Wanderpfad, der jedoch in nassen Jahreszeitel~
nicht immer nur erfreulich war. Der Initiative der Stadt Oldesloe ist es nun zu
verdanken, daß hier ein erhöhter und fester Wanderweg ausgebaut worden ist,
der das ganze Jahr über begehbar ist und diese markante Landschaft zugänglich
macht. Und um die Entwässerungsgräben des Moores durch diesen Wanderweg
nicht zu blockieren, wurden dort, wo die Gräben auf den Weg stießen, Durrh-

laufrohre eingebaut, durch die das Wasser des Moores in die Beste geleitet wird.
Die Grabensohlen der Entwässerungsgräben liegen vor dem Wanderweg etwa
60 bis 90 cm unter der Höhe des Wegrandes. Die Oberkante der Gräben bleibt
hier etwa 30 bis 40 cm unter der Wegrandkante zurück. Mit diesen war bisher der
Wasserabzug aus dem Salzmoor gewährleistet.
Die Entwässerungsgräben unseres Moores besitzen zudem, der Hanglage des
Moorkörpers entsprechend, eine schwache Neigung von Ost nach West. Vor dem
östlichen Waldrand liegen die Grabensohlen bei Entfernungen von 30 bis gut
50 m um 80 bis 110 cm höher als vor dem Wanderweg.
Ein zweiter wesentlicher Punkt zum Verständnis der jüngeren Umwandlung
der Vegetation ist die Änderung der Wirtschaftsweise. Als wir 1964 unsere Analysen
durchführten, war der größte Teil unserer Parzellen beweidet. Und wenn es auch
nur eine mehr extensive Beweidung durch Ponys war, so hatten doch Verbiß
und Vertritt dem Moorkörper den Charakter unterschidlichen Grünlandes
aufgeprägt. Einem freundlichen Schreiben von Bürgermeister BAETHGE
in Oldesloe
verdanken wir die Mitteilung, daß eine solche extensive Beweidung durch Verpachtung des Grundstückes durch die Stadt über einen längeren Zeitraum hin
stattgefunden hat, daß diese Beweidung seit einigen Jahren jedoch eingestellt
worden sei. Die Einstellung der Weidewirtschaft hat aber mit Sicherheit auch
zur Umwandlung der Pflanzendecke beigetragen.
Mit der Entwässerung des Moorkörpers und mit der gleichzeitigen Einstellung
der Weidewirtschaft haben sich also tiefgreifende Veränderungen der PAanzendecke ergeben. Durch die Entwässerungsgräben wird der aufsteigende Salzstrom
abgefangen, so da13 er fast nirgends mehr die OberAäche erreicht. Die Salzpflanzen haben damit dem Konkurrenzdruck der Süßwasserpflanzen weichen
müssen, denen jetzt ein weiter Lebensraum geöffnet wurde. Das Verschwinden
der Salzarten geht anschaulich aus dem Wandel der Stetigkeite~~
(Tab. 1 und 2),
dem Vergleich der einzelnen Analysen der beiden Untersuchungsjal~re und
zusammengefaßt aus der Übersicht der 4bb. 1 und 2 hervor.
Mit der Entwässerung wird aber nicht nur der Salzstrom vorzeitig unterbunden, gleichzeitig geht natürlich der Feuchtigkeitsgehalt des Oberbodens
zurück. An die Stelle von früher feuchten Vegetationstypen sind jetzt mehr
solche getreten, die trockenere, d. h. mehr luftreiche Böden bevorzugen. Das
kommt am besten in den Brennesselfluren zum Ausdruck, die es 1964 noch nicht
gegeben hat, und die nur auf luftreichen &den gedeihen können, d. h. solche
Böden, deren höherer Sauerstoffgehalt eine reiche Besiedlung mit Mikroorganismen
möglich macht, die ihrerseits wieder die angefallene Menge bisher unzersetzter
organischer Substanz abbauen und mineralisieren können, so daß jetzt pflanzenverfügbarer Stickstoff in reicher Menge frei wird, den die Brennessel als sogen.
StickstoEzeiger nun auswerten kann. Die Entwässerung kommt außerdem darin
zum Ausdruck, dai3 jetzt gegen früher Pflanzenarten grundwasser-ferner Böden
auffällig zugenommen haben, wie Knaulgras, Wiesenkerbel, Bärenklau, Glatthafer, Großes Labkraut.
Obwohl der Boden nun durch die Bewässerung gewissermaßen Grürilandfreudiger geworden ist, hat die Pflanzendecke inzwischen doch eine sehr große
ilnzahl von Grünlandarten im weiteren und engeren Sinne verloren. Den Rück-

gang diescr Grunlandarten spiegelt die Tab. 1 in anschaulicher Waise wider
in der allein uber 20 Pflanzenarten aufgezahlt werden, die inzwischen ganzlich
den sind oder doch einen merklichen Rückgang beobachten lassen.
Das k o m t natürlich auch in den Vegetationstypen zum Ausdruck, von denen
mehrere heute nicht mehr beobachtet werden können. Die Abb. 5 laBt erkennen,
wo 1964 noch gute Grünlandtypen vorhanden waren, die heute nicht mehr
existieren.
Durch die Aufhebung der Grunlandwirtschaft tritt aber nun der SozialbracheEiFekt ein, d. h. eine Verwilderung der Bestände in Richtung auf HochstaudenAuren, Rethbestände oder BrennesselNuren hin (Vgl. Abb. 3 und 4), ohne da8 die
weitere Entwicklung schon genau vorauszusagen ware. Sicherlich wird in einiger
Zeit der Wald zur Entwicklung kommen überall dort, wo der Salzgehalt des
Bodens nicht hinderlich wird. Jedoch wird sich diese Entwicklung erst in größeren
Zeiträumen abspielen können.
Daß der Salzgehalt des Bodens aber auch heute noch baumfeindlich sein
kann, das zeigt sich an den mißglückten Aufforstungsversuchen auf manchen
Parzellen, wo Birken, Erlen und Pappeln nach der Pflanzung eingegangen sind
und sich nur dort haben halten können, wo am östlichen oder westlichen Rande
des Moores der Salzgehalt geringer ist. Das entspricht den Erfahrungen, die wir
an vielen Punkten unseres Landes inzwischen haben machen können.
Eine weitere Waldfeindlichkeit, die allerdings im Laufe der Zeit überwunderi
werden wird, besteht darin, da8 der bei den Bodengegebenheiten durchaus
mögliche Jungwchs von Gehölzen durch den dichten und hohen Wuchs der
Hochstauden-, Reth- und Brennesselrieder unterdrückt wird. Am besten wird
dieser Unterdrückungseffekt darin deutlich, daß wir 1964 in den extensiver
genutzten Gnlnlandflächen recht regelmäßig Keimlinge und S ä d i n g e von Erle,
Esche und Eiche gesehen haben, die durch Verbiß allerdings nicht weiterkamen.
Obwohl bis 1973 auf diesen Flächen Boden- und Wasserverhäftnisse für Gehölze
durchaus günstiger geworden sind und der Verbiß als hemmendes Element
fortgefallen ist, haben wir in diesem Jahre fast keinen einzigen Gehölz-Nachwchs
mehr beobachten können. Die langsam wachsenden Gehölze werden durch die
Üppigkeit der Rieder gänzlich unterdrückt.
Das Salzmoor an der Beste mit den beiden einander gegenüber gestellten
Analysen von 1964 und 1973 gibt uns nun in mehrerlei Hinsicht ein lehrreiches
Musterbeispiel ab. Einmal natürlich rein fachlich, wie durch eine solche doppelte
Analyse bei sorgfältiger Anlage des Versuches grundsätzlich ein überzeugender
Nachweis der Umwandlung einer Pflanzendecke geführt werden kann.
Bei Berücksichtigung kausal-analytischer Zusamenhänge und der Erfahrungen,
die a n anderer Stelle g e s a m e l t worden sind, können die Gründe für einen
Vegetations-Wandel herausgearbeitet werden.
Wichtiger aber noch als diese mehr theoretischen Ergebnisse, mögen sie wissenschaftlich auch noch so interessant und bedeutungsvoll sein, bleibt aber der Schritt
zur Praxis, der hier ermöglicht wird. Alle Welt redet heute von Umweltschutz und
Umveltplanung, von Aufbesserung der „Lebensqualität", was auch immer das
sein möge. Eines ist in diesem Zusammenhang aber sicher, dal3 es nämlich im

Zeitalter einer alles nivellierenden Industriegesellschaft zu den größten Aufgaben
jeder Kornmme gehört, die Mannigfaltigkeit unseres Lebensraumes auf jede
Weise nicht nur zu erhalten, sondern gar zu mehren. Je größer die Vielfalt unserer
Umwelt im weitesten Sinne gesichert werden kann, umso größer werden die
Aussichten, da0 wir uns als Menschen auch In Zubunft wohl befinden werden.
,4uf dieses Bewdtsein darf es denn wohl auch zurückgeführt werden, da6 sowohl
hier am Bestemoor wie arn noch viel wichtigeren Brenner-Moor an der Trave
für den Besucher Hinweisschilder angebracht sind, die in angenehmer Schrift
und Farbe den Besucher darauf aufmerksam machen, da0 hier schützenswerte
Salzpflanzen als etwas ganz besonderes der Schonung bedürfen. iun Bestemoor
aber fällt einem dann die weit zurückliegende Gymasiasten-Zeit ein mit der
Abwandlung einer alten Sentenz „Ut desint plantae, tamen est laudanda voluntas"',
denn all die Pflanzenarten, die auf der Tafel genannt werden, waren zwar 1964
noch vorhanden, heute aber suchen wir sie dort vergeblich. Trotzdem freuen wir
uns über die Tafel, zeigt sie uns doch, daß auch heute noch verantwortungsvolle
Stadtväter Sinn für die Feinheiten ihrer Umwelt haben. Und wir wollen hoffen,
daß Bürgermeister BAETHGE
recht bald mit seinem Vorhaben Erfolg haben möge,
durch eine Unterbindung der Entwässemng und des Abflusses zu versuchen,
die ehemalige Salzvegetation so voll wieder zur Entwicklung zu bringen, daß
wir eines Tages nicht sagen müssen „ut desint vires, tamen est laudanda voluntas"".

